
18 Carcinosinum (Carc.)

Carcinosinum ist eine Krebsnosode. Sie wird aus karzino-
matösem Gewebe entweder von Drüsenepithel des
Magens oder des Darms, der Lungenschleimhaut, der
Blase, der Mamma oder der Haut hergestellt. Das am häu-
figsten verwendete Carcinosinum stammt aus einem
Mammakarzinom.

Es ist ein miasmatisches Mittel, das Psora, Sykose und
Syphilis präsentiert, in der Hauptwirkung aber zwischen
Sykose und Syphilis liegt. Angewendet wird das Mittel
bei Hund und Katze. Eine Krebsbelastung in deren fami-
liärer Vorgeschichte ist aber meist nicht bekannt, sodass
es oft schwierig wird, das Arzneimittelbild von Carcinosi-
num zu erkennen.

Es hat viele Aspekte von Puls. (▶124), Phos. (▶S.115),
Ign. (▶S.76), Nat-m. (▶S.100), Ars. (▶S.22) oder Sep.
(▶S.130). Da Carc. noch nicht so häufig geprüft wurde,
haben wir vor allem in der Veterinärhomöopathie noch
nicht viele gesicherte Symptome außerhalb der Verhal-
tensebene. Carc. wird eher nicht bei Tumorpatienten ein-
gesetzt, sondern bei einer familiären Krebsbelastung
oder entsprechender Miasmatik.

Aussehen und Verhalten

• Im Allgemeinen sehen die Tiere, die Carc. brauchen,
älter aus als sie sind (Lyc. ▶S.85), die Symptomatik
ist sehr widersprüchlich (Cham. ▶S.58, Berb.) und
wechselhaft (Puls. ▶S.124).

• Der leichten Beeindruckbarkeit und dem Perfektio-
nismus auf der psychischen Ebene des Patienten
steht eine Reaktionsschwäche auf der somatischen
Ebene gegenüber, die einen chronischen Verlauf auf-
tretender Erkrankungen begünstigt.

• Grundeigenschaft bei Hunden und Katzen: das
Bemühen, es jedem recht zu machen und zu gefallen
(Puls. ▶S.124), Extrovertiertheit, aber wenig Selbst-
bewusstsein, schnelle Beeindruckbarkeit durch
äußere Eindrücke und Stimmungen.

• Angst vor Dunkelheit und lauten Geräuschen, aber
Vorliebe für Gewitter mit Blitz und Donner (Sep.
▶S.130).

• Lassen sich gern streicheln, kommen schwanz-
wedelnd in die Praxis bzw. sitzen laut schnurrend auf
dem Untersuchungstisch. Auch während einer unan-
genehmen Behandlung beschwichtigen Hunde eher
mit Schmatzen und Kopf-zur-Seite-Drehen, statt zu
drohen. Katzen meiden ebenfalls den Blickkontakt,
pendeln mit dem Kopf und steigern das Schnurren,
anstatt ihre Krallen auszufahren.

• Erwarten penible Sauberkeit von Katzenklo und Fut-
ternäpfen, Angst vor Veränderungen im Tagesablauf
und Trainingsplan (Ars. ▶S.22), Umgebung muss
immer gleich sein.

• Leben sich schnell in neuer Familie ein; antizipieren
die Stimmungen der Besitzer (Sil. ▶S.133), trösten
kummervolle Familienmitglieder.

• Hunde lernen gern und schnell (Lyc. ▶S.85).

• Reagieren empfindlich auf strenge Erziehung, versu-
chen dann zu beschwichtigen und Fehler zu vermei-
den, um den Erwartungen zu entsprechen. Bei zu
rauer Erziehung erfolgt Rückzug ohne „beleidigt“ zu
wirken, geben Versuche zu gefallen dann aber auf
und lassen Trost und Streicheleinheiten nicht mehr
zu (Nat-m. ▶S.100).

• Innerer Frust und Anspannung wird durch unauffälli-
ges, sehr kontrolliertes Verhalten („bloß nichts falsch
machen“) überdeckt, zeigt sich aber in Pfotennagen
oder Fellauslecken (Ign. ▶S.76, Nat-m. ▶S.100,
Staph. ▶S.136). Seltener sind plötzliche Zornesaus-
brüche mit Zerstörungsverhalten, das aber nicht
gegen die Besitzer gerichtet ist, sondern ein Ausdruck
der „Frustration über das eigene Fehlverhalten“ ist.
Aus der Enttäuschung, den Anforderungen scheinbar
nicht zu genügen, kann sich dann die Pathologie von
Carc. entwickeln.

Atmungsorgane

• Neigung zu allergischen Reaktionen, z.B. in Form
allergischer Rhinitis, Bronchitis oder Asthma (insbes.
nach Unterdrückung von Hauterkrankungen).

• Erkältungen tendieren zu chronifizieren.

Verdauungsorgane

• Wählerisches und widersprüchliches Verhalten auch
in Bezug auf die Fütterung (Puls. ▶S.124, Lyc. ▶S.85).

• Vorliebe für Salziges und Süßes, zunächst Ablehnung
von fettem Futter oder Obst, fressen es beim nächsten
Mal aber doch. Eier werden nicht gefressen.

• Darmträgheit mit Neigung zu Verstopfung (Nux-v.
▶S.106) und Atonie.

Haut

• Pigmentflecke, Ausbildung von nässenden Ekzemen,
allergischen Hautausschlägen und Atopie.

• Allergien infolge Unterdrückung.

Modalitäten

• Agg.: sehr fordernde Erziehung, nachts, Dunkelheit,
Trost, Kälte

• Am.: Ruhe, Gewitter, Besitzer, die keinen Druck aus-
üben
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Sind bei Kummer zur Stelle.

Haben viele Pigmentflecke; Unter-
drückung von Hautkrankheiten kann
Asthma zur Folge haben.

Bei strenger Erziehung ziehen sie sich zurück und benagen ihre Pfoten.


